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Laudationes 
 
Initiative Hochschulkino Hildesheim  
Das Hochschulkino ist ein wichtiger Bestandteil des Kulturangebots für Studierende in 
Hildesheim. Seit 1984 organisieren Studierende Filmabende im Audimax der Universi-
tät. Dabei werden zu einem geringen Eintrittspreis Filme abseits des Mainstream-Kinos 
gezeigt. Das Hochschulkino versteht sich als Programmkino, das sich durch große 
Diversität hinsichtlich der Filmformen und Themen auszeichnet. Der Fokus liegt dabei 
auf aktuellen internationalen Filmen sowie Filmklassikern und schlägt damit den Bo-
gen vom aktuellen Filmschaffen zum Filmerbe.  
Dabei werden stets aktuelle Interessen und Themen der Studierendengemeinschaft in 
den Blick genommen. Das Hochschulkino vernetzt sich dazu mit den Initiativen und 
Organisationen der Universität. Jedes Semester werden Kooperationen eingegangen, 
um deren Themen aufzugreifen und eine Plattform zu geben. 
 
Um das außerordentliche Engagement der studentischen Mitglieder zu würdigen und 
zur Sichtbarkeit der Initiative beizutragen, wird die Initiative Hochschulkino Hildesheim 
mit dem Preis des Präsidiums für herausragende studentische Initiativen 2019 ausge-
zeichnet. 
 
BIPOC-Hochschulgruppe  
BIPOC ist eine Abkürzung für Black and Indigeneous People/Person(s) of Colour. Die 
BIPOC-Hochschulgruppe Hildesheim ist eine Gruppe von Studierenden, die sich gegen 
die systematische Ausgrenzung und Benachteiligung aufgrund von Hautfarbe, Ab-
stammung und nationalem Ursprung sowie religiöser Zugehörigkeit einsetzt. Die Initi-
ative möchte das Bewusstsein für Ungleichbehandlungen schärfen. Sie fordert und 
fördert eine gleichberechtigte Behandlung von BIPOC an der Universität. Dazu werden 
Diskursräume geschaffen, die von BIPOC Studierenden organisiert und durchgeführt 
werden und für sie sicher sind („safer space“). Derart sollen BIPOC gestärkt werden 
(„empowerment“). 
 
Um das außerordentliche Engagement der studentischen Mitglieder zu würdigen und 
zur Sichtbarkeit der Initiative beizutragen, wird die BIPOC-Hochschulgruppe mit dem 
Preis des Präsidiums für herausragende studentische Initiativen 2019 ausgezeichnet. 
 
Hochschulinitiative hi*queer  
Die Hochschulinitiative hi*queer greift ein breites, multiperspektivisches und interdis-
ziplinäres Spektrum an Fragestellungen auf spricht mit vielfältigen, vielschichtigen und 
innovativen Veranstaltungsformaten (u. a. im Rahmen der Veranstaltungsreihe „gesell-
schaft*macht*identität*“) Studierende der Universität Hildesheim, der HAWK Hildes-
heim sowie interessierte Bürger_innen an. Die beteiligten Studierenden und ihre Akti-
vitäten stellen sich gegen reaktionäre, antifeministische, rassistische und rechtspopu-
listische Ideologien und tragen mit zu einer demokratischen und diskriminierungssen-
siblen Hochschulkultur bei. 



Seit 2011 wird durch die Beteiligten in jedem Semester ein vielfältiges Programm an-
geboten (u. a. Vorträge, Film- Theater- und Performance-Aufführungen, Buchvorstel-
lungen, Konzerte, Workshops), mit dem kontinuierlich und mit viel Engagement auf 
Themen und Fragen der Geschlechterforschung, -theorie und -politik hingewiesen 
wird. Gleichzeitig werden Wege und Methoden aufgezeigt und diskutiert, um diese zu 
bearbeiten. 
 
Um das außerordentliche Engagement der studentischen Mitglieder zu würdigen und 
zur Sichtbarkeit der Initiative beizutragen, wird die Hochschulinitiative hi*queer mit 
dem Preis des Präsidiums für herausragende studentische Initiativen 2019 ausgezeich-
net. 
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